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(3r/~Be und Anzahl der Blasen wei'den auch 
stark beeinfluBt durch die Dicke des Papiers. 
Je diinner es bei gleicher Stoffzusammensetzung 
ist, desto zahlreicher und kleiner werden sie. 
Auf einem beiderseitig gelatinierten l O O g  
schweren Stoff entstehen zUweilen fiber I000 
ganz kleine Bbisen~mf f O X 2 0  cm. Hier durch- 
dringt das Wasser die ganze Papiermasse so 
rasch, dab sich weitere Wege fiir die Luft nlch/ 
ausbilden k6nnen. 

Filtrierpapier ist natiirlich urspriinglich noch 
luftreicher als geleimtes Papier. Beiderseitig 
gelatiniert, gibt es jedoch keine Blasen. Denn 
die Hohlriii~me werden bier vollstilndig "durch 
Gelatine ausgefflllt. 

Es wurde anfangs erwAhnt, dab die Blasen" 
bildung stirker wlrd, wenn man dickere Gelatine, 
schichten verwandte. Ueberzieht man jedoch 
Karton zweimal mit Gelatine, so treten nicht 
mehr Blasen als nach einmaligem Ueberzug 
a,f.  Auch bez. ihrer Fiillung besteht keinUnter- 
schied. Die zwelte Gelatineschicht schwimmt 
im Wasser ab. Dadmch verliert sie ihre Wirk- 
samkeit als eine fflr :~oda schwer durchllssige 
Membran. 
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(Nur Soda) 

i BI. von 20 m m 

7 BI. yon 7--36 mm 
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Versuch VI 
(Soda uad Fixiematron) 

4 BI. yon 10--36 mm 

15 BI. yon 7--16 mm 

17 BI. yon 4--20ram 

4 BI. yon 9--2Omm 

1| BI. yon 4--t0 mm 

L~illt man auf das Sodabad noch ein Bad 
yon unterschwefligaa,,rem Natron folgen,  so 
wird die Blasenbiidu,lg verst~irkt, in der foi~ 
genden Tabelle ist das Verhalten yon 5 v~r- 
schiedenen Barytkartons D ~ H  beschrieb~n. 

Bei Versuch V kamen sie 20 Minuten in 10pro- 
zentige SodaIOsung, dann in Wasser. Bei Ver- 
such V! kamen sie nach 5 Minuten aus dem 
Wasser noch in | 0 prozentige Fixiernatronl6sung 
und dann ins Wasser. 

Innerhalb gewisser Grenzen steigt die 
Blasenbildung mit de.r i~ngeren Dauer des 
Fixierbades: Ein Karton kam 10 Minuten in 
Soda, 5 Minuten in Wasser, 10 Minuten in 
Fixiernatron. Im Wasser traten dann auf '  
14 Blasen yon 4 - - 1 2  mm und eine Blase yon 
24 ram. B/ieb der Kart0n unter sonst gleichen 
Verh[dtnissen 4 Stunden im Fixiematron, so 
entstanden 45 Blasen yon 4 Q i 5  ram. In bej- 
den F~ilen enthielten die gr6fleren hauptsiich- 
iich Luft, die k?eineren hauptsiichlich.Flfissig- 
keit. - -  Bei einigen Kartons zeigt sich aller- 
dings eine auffallend geringe Beeinflussung 
durch das Fixiernatron-Nachbad. 

Bei. acht verschiedenen Kartons wirkte die 
Behandlung: 30 Minuten 10prozentige Soda, 
5 Minuten Wasser, 5 Minuten 10prozentiges 
Fixiernatron stiirker blasenbildend als 40 Minu- 
ten lOprozentige Soda.  - -  Ohne das Soda- 
vorbad wirkt Pixiernafronl6sung nur ganz 
schwach blasenbiidend. Mit Hatriumsu|fiti6sung 
habe ich nach mehrstiindiger Einwirkung Blasen 
~iberhaupt nicht erzeugen kOnnen. 

Wahrscheinlich kommt bei der Sodal6sung 
zu der osmotischen Wirkung noch eine Wir- 
kung auf die Harz-Leimung der Rohstoffe hinzu. 

E r g e b n i s s e : Obgleich die bei der Fertig- 
steilung yon Bildern auf (3elatine-Entwicklungs- 
papier auftretenden Blasen hllufig zur Haupt- 
sache mit Luft gefiHit sind, kOnnen sie doch 
wahrscheinlich als , osmotisch ~ bezeichnet wer- 
den. Die Luft war yon vornherein im Papier, 
gewebe vorhanden, indem rascher Wasser durch 
d ie  Gelatineschicht ins Papier hineindringt als 
Soda hinausgeht, entsteht innerha|b des Papier- 
gewebes ein Druck, der die Luft (und ebenso 
die SalzlOsung) nach Often geringsten Wider- 
standes hinpret~t. 
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